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in Alkohol, Benzol, Chloroform u.a. Beim Er- 
hiizen im Vakuum resultiert ein bmunes Pulver, 
welches sieh als Ferrihydrat erweist. Offenbar 
wird das Ferri~ithylat durch die geringe an- 
wesende Wassermenge fast vollst~ndig zersetzt. 
Verf. beschreibt die Einwirkung verschiedener 
Reagentien,wie Ammoniak, Kohlens~ure, Schwefel- 
kohlenstoff, Ferrocyankalium u.a. Beim Ver- 
setzen mit wenig Wasser, oder durch blo6es 
Stehenlassen der Lbsung, wobei sie Wasserdampf 
absorbiert, finder eine dicke Koagulation yon 
Eisenhydroxyd start Wenn man hingegen einen 
Ueberschu6 yon Wasser anwendet, so bildet 
sich eine klare Flfissigkeit, welche sich genau 
so verh~tlt wie das yon Graham beschriebene 
ko l lo ida l e  Ferrihydrat. Die L6sung gerinnt 
bald yon selbst, namenflich beim Erw~irmen. 
Zusatz yon S~uren und Neutralsatzen bringt 
sofortige F~,llung hervor; ausgenommen sind 
Essigs~ure, Salpetersiiure, Salzs~;ure und Ammo- 
niak. Schwefelwasserstoff ruft einen schwarzen 
Niederschlag hervor. 

Or imaux ,  E., Ueber ein st|ckstoff. 
haltiges Kolloid, yon der Amidobenzoe.  
s/iure abs tammend.  (C. rend. 98, 231--34; 
1884, J. B. 1884, S. 1412.) 

Verf. stellt durch Aufl6sen des weiSen 
Pulvers, welches sich bei der Einwirkung yon 
Phosphorpentachlorid auf Amidobenzo~s~iure 
bildet, in Ammoniak eine Substanz dar, welche 
in ihren Reaktionen an die Eiweiflk6rper er- 
innert, indem ihre L6sung dutch W~irme koagu- 
liert. Die Koagulation beginnt bei 50°; die 
Flfissigkeit wird triib, milchig his zwischen 70 
und 800 die Koagulation eintritt, lm iibrigen 
werden ~ihnliehe Reaktionen erhalten, wie sie 
die stickstoffhaltigen Kolloide der organischen 
Basen geben, 

Orimaux, E., Ueber etnige Reaktionen 
des Albumins.  (C. rend. 98, 1336--38; 1884.) 

Verf. weist auf die Analogie bin, die zwischen 
den LOsungen des kiirzlich yon ibm beschriebenen 
Amidobenzoes~iurekoiloids und verdfinnten Ei- 
weiBl6sungen besteht. Die Koagulation beider 
Arten yon L6sungen findet unter den gteichen 
Bedingungen start. Scbon Sch~le hat gezeigl, 
daiS mit  Wasser verdfinntes Hiihnereiweif~ in 
der  W~irme nicht gerinnt. Ein Zusatz geringer 
Salzmengen zu verdfinnten Eiweifll6sungen 
bringt dieselben zum Oerinnen, was auch beim 
Amidobenzo~sS.urekolloid der Fall ist. Kohlen- 
s~iure wirld ebenso wie Salze. 

Orimaux, E., Ueber einlge Kolloid- 
substanzen. (C. rend. 98, 1434--37; i884, 
J. B. 1884, 147.) 

Diatysiert man die dutch Einwirkung von Am- 
moniak auf Kupfersp~ihne erhaltene Sch we ize r '  - 
sche Fii issigkeit ,  so hinterbleibt im por6sen 
Gef~ifl eine blaue L6sung, welche ammoniakali- 

sches Kupferoxyd enth~it, welches der Dialyse 
Widerstand leistet und daher als Kolloid an- 
znsprechen is t .  Aber auch in den iibrigen 
Eigenschaften stimmt diese Substanz mit den 
kolloidalen K6pern fiberein: sie scheidet beim 
Verdiinnen mit Wasser Flocken yon Kupferoxyd- 
hydrat ab, sie wird dutch Zusatz gewisser Salze 
(z. B. Magnesiumsuifat, Kupfersulfat und Essig- 
sS.ure) gef~illt. - -  Ko l lod ia les  Asparag in-  
shureamid wird als ein kolloidaler K6rper 
erhalten, wenn man Asparagins~iureanhydrid mit 
Harnstoff auf 1000 erhitzt. Durch Dialyse kann 
die wtissrige L6sung vom Harnstoff v611ig ge- 
trennt werden. Mit Barytwasser, Chlorcalcium, 
Essigs~ure und Salpeters~ure wird die L6sung 
gef~illt. Kochsaiz scheidet in der W~irme viel, 
in der K~ilte hingegen nur wenig aus. --- L6s- 
l iche Kiesels~iure. W~ihrend Graham dieses 
Kotloid mittels der Dialyse hersteltt, gelingt es 
dem Verf. auch direkt reine Kiesel~ure zu er- 
halten. Zu diesem Behufe verseift er das Friedel 
und Craft'sche Metasilikat mit Wasser, wodurch 
eine Fliissigkeit mit 2,26 Proz. wassedreier Kiesel- 
s~ure resultiert, welche sehr best~ndig ist. Die 
2,26 proz.L6sung wird in derW~irme dutch Chlor- 
natrium und Kaliumsulfat koaguliert Naeh fiinf 
bis sechsWochen gelatiniert die L6sung yon selbst. 

Gr imaux,  E., Ferr ialkal lsehe Derlvate 
mehratomiger Alkohole.  (C. rend. 08, 
1485--88; 1884). Olyzerin, Mannit, Rohr- 
zucker und die (-Jlykose verhindern bekanntlich 
die F~ittung yon Eisensalzen mit Alkalien. Verf. 
best~itigl nun die Annahme des Vorhandenseins 
kolloidaler K6rper in der alkalischen Eisenl6sung 
durch zahlreiclie Versuche, die er namenflich 
mit (3tyzerin ausfflhrt; aber auch Versuche mit 
Mannit, ED'thrit und zuckerhaltigen L6sungen 
fiihren zu der gleichen Annahme. Diese kollo- 
idalen L6sungen zeigen sich als Verbindungen 
des Cilyzerins, Mannits usw. mit Eisenoxydhydrat 
und Alkalien oderAIkalikarbonaten. DurchWasser 
tritt Zersetzung ein, indem sich unl6sliche, an Eisen- 
oxyd reichereVerbindungen bilden. Beim Erw~ir- 
men gerinnen diese L6sungen, Kohlens~ure gibt 
einen gallertartigen Niederschlag, welcher sich 
beim Durchleiten eines Luftstromes wieder 16st. 

Or imaux,  E., Ueber kolloidale Ferri- 
salzeo (C. rend. 98, 1540--42; 1884.) 

Ferr ikal iumtar t ra t .  Dieses geht nur sehr 
schwierig und trage dutch die Membran hin- 
durch. Die L6sungen zersetzen sich allm~ihlich 


